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tiva. Der äthiopische Gottesname Mahrem 
„Heiligkeit" kommt ζ. B. bei den Katabanen 
als Harim-an „der Heilige" vor, während um-
gekehrt das katabanische Hukm „Weisheit" bei 
den Aethiopen als Hakim „weise" belegt ist 
und der altarabische Grottesname Bahim „Barm-
herzigkeit" kommt in der Regel als „der barm-
herzige" vor (südarabisch Bahman-an, nord-
arabisch Ar-rdhim). 

Noch wichtiger ist aber eine andere Folge-
rung. Ich habe mehrmals betont, dass bei den 
Semiten astrale Götter sich häufig— in späterer 
Zeit in der Regel — unter nicht astralen Namen 
verbergen. Der ursprünglich unpersönliche 
Naturgott wird nämlich mit der fortschreiten-
den Kultur allmählich zu einem persönlich-ethi-
schen Gott, und eine zunehmende Fülle von 
abstrakten Namen und Beinamen, die demNatur-
gott ethische Eigenschaften beilegen und ihn 
als persönliches Wesen bezeichnen, belegt über-
all diese Entwicklung. 

Wenn aber die Abstrakta ursprünglich Ad-
jektiva waren, dann ersehen wir daraus, dass 
der abstrakte Gottesbegriff nicht Ausgangspunkt 
für die Entwickelung gewesen sein kann, denn 
das Abstraktum ist ja in diesem Falle nicht 
ein ursprünglicher selbständiger Begriff, der 
Gegenstand des Kultus geworden ist, sondern 
als Adjektivum ein Beiname eines bereits exi-
stierenden persönlichen Gottes. Diesen Schluss 
zieht Us e η er auch, aber er lässt andererseits 
durch seine Lehre von „Sondergöttern" (die 
di certi Yarros) persönliche Götter aus Ab-
straktbegriffen entstehen (1. c. S. 75—279). Ein 
solcher Vorgang lässt sich aber bei den Semiten 
nirgends wahrnehmen, und wohl auch kaum 
bei den Griechen und Römern. Der persön-
liche Gott ist bei den Semiten stets aus einem 
konkreten Naturobjekt entstanden, und in den 
abstrakten Götternamen, oder richtiger Götter-
Beinamen, beurkundet sich die stetige Ver-
geistigung dieses Naturgottes. 

CJeber den llamen des Tamuz von Byblos 
in der Hmarnazeit. 
Von Otto Schroeder. 

Die Briefe Rib-Addi's, des Stadtfürsten von 
Gubia ( = Byblos), sind voller Klagen über Aziru 
und dessen Vater Abd-Asirti. Einem besonders 
kritischen Moment, in dem der Sieg Abd-Asirti's 
in den Bereich der Möglichkeit gerückt erschien, 
entstammt wohl die Tafel VAT 1633 (s. VAS 
XI Nr. 41; Knudtzon, VAB I I Nr. 84). Da 
Not erfinderisch macht, nimmt es nicht wunder, 
wenn Rib-Addi hier Sentenzen formt, die sich 
sonst nirgend finden; versteigt er sich doch so-
gar dazu, Gubia mit Memphis (Z. 37 atuHi-hu-

up-ta-') auf eine Stufe zu stellen. Der Zweck 
dieser Vergleichung ist natürlich, dem Pharao 
ein erhöhtes Interesse für das Schicksal Gubias 
einzuflössen und eine ägyptische Intervention 
zu seinen Gunsten herbeizuführen. Dasselbe 
Ziel verfolgen die dieser Stelleunmittelbar vorauf-
gehenden Worte (Z. 31—35): 
31 ù lu-wa-si-ra be-li-ia i2amèlûtamtiù 
ti-íl-hu mi-im-mi™5 33 AN. DA. MU-ia a-na 
ma-har heli-ia 34 ù ú-ul íl-ti-qa mi-im-mam"35 sá 
%lânimd-Jca,amêlu kalbu sá-tú! 

Merkwürdigerweise hat man in den Anfangs-
zeichen der Zeile 33 eine Schwierigkeit gefunden : 
Winck le r (KB V Nr. 53 und Glossar S. 8 *·) 
vermutete ein neues Wort an-da-mu „Vermögen", 
Knud tzon (a. a. 0.) und mit ihm Böhl (Sprache 
der Amarnabriefe S. 9, § 3 z) hielten An. Da. 
Mu für ein Ideogramm; dass das folgende -ia 
das Suffix der 1. Person ist, war richtig erkannt. 
Unsere Stelle ist, was nicht genug beachtet 
wurde, höchst symmetrisch gebaut; dem ú til-
hu mimmi (Ζ. 32) entspricht ù ul iltiqa mimma 
(Ζ. 34); da war von vornherein wahrscheinlich, 
dass die jeweils folgende G-ruppe einander ent-
sprach, zumal dem Suffix -ia hier das -Tea dort 
korrespondiert. Damit ist aber gegeben, dass 
AN das Gottesdeterminativ ist, und das fol-
gende Da-mu der Gottesname; somit stehen 
einander gegenüber ilâni-Jca „deine Götter" und 
iluDa-mn-a „meine Gottheit Damu". 

In Uebersetzung lautet Z. 31—35 somit: 
„Mein Herr möge Leute schicken, damit sie 

das Eigentum meines Gottes Damu nehmen 
[zwecks Ueberführung] vor meinen Herrn; da-
mit nicht er [d. i. Abd-Asirti] nehme das Eigen-
tum deiner Götter — dieser Hund!" 

Zum Verständnis der Stelle muss man sich 
der Tatsache erinnern, dass im alten Orient 
eine milde Form des Satzes „cujus regio, ejus 
religio" in Uebung war. Der souveräne Gross-
könig hatte mit seinen verschiedenen Unter-
fürsten ein gemeinsames Pantheon; einerseits 
war der Reichsgott heimisch in jedem der unter-
worfenen Staaten, andrerseits wurden deren 
Gottheiten sozusagen in den Hofstaat des Reichs-
gottes aufgenommen. So kann also Rib-Addi 
mit gutem Recht sagen, das Eigentum seines 
speziellen Gottes Damu sei schliesslich zugleich 
das Eigentum der Götter des Pharao. Eine 
Bestätigung der „Pantheons- Gemeinschaft" bietet 
Rib-Addi selbst; viele seiner Briefe haben durch 
Einfügung eines Segenswunsches im Namen der 
iUuBêlit sá ^ Gubia eine — sagen wir —theo-
kratische Note. In zwei Fällen (Kn. Nr. 71. 
86) tritt an die Stelle der einheimischen Göttin: 
üu A-ma-na, iiusá sarri\ aus zwei weiteren Tex-
ten wird die Rangordnung ersichtlich, Amno 
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(hat dea Vortritt :ilu A-ma-na ù ilt" Belìi sá Λυ· Gubia 
(Kn. Nr. 87. 95). 

Welchen Namen die Bêlit von Gubia trug, 
erfahren wir leider nicht; nun fragt es sich, 
in welchem Verhältnis zu ihr die Gottheit Damu 
steht. 

Bekannt sind zwei Gottheiten dieses Namens, 
eine männliche und eine weibliche. 
1. Der Gott Damu. 

Surpû VII 78 f. ( = IV R 19 Nr. 1) asipu rabû 
genannt; nach DT 48,7 f. (s. Cra ig , Reli-
gious texts I S. 18)1 ein Heilgott: sa luana 
batqa ïkassaru; in den Tamüzliedern ist Da-mu 
ein Name bzw. Beiname des Tamüz, vielleicht 
ist sogar damu nur eine Nebenform von dumu 
„Kind" (s .Zimmern, Sumerisch-babylonische 
Tamüzlieder S. 211; Gott Tamüz S. 7). 

2. Die Göttin Damu 
wird mit üuGula gleichgesetzt (also ebenfalls 
einer Heilgottheit!): VE 31, 58" und in den 
Namenerklärungen V ß 44, 19. 49 c/d. 

Ist etwa Damu der Name der Bêlit? oder 
aber der Name einer anderen Gottheit? Er· 
steres halte ich deswegen für wenig wahrschein-
lich, weil dann unerfindlich ist, warum in der 
Segensformel niemals der Name verwendet wird. 
Dagegen empfiehlt sich das Letztere aus ver-
schiedenen Gründen. 

In den von Lucian (de dea Syra) und Plut-
árch (de Is. et Os.) überlieferten Nachrichten 
spielt in Byblos der Tamüzkult eine grosse 
Rolle; das ist gewiss schon früher der Fall 
gewesen, und man vermisst direkt einen Hinweis 
auf Tamüz in der so umfangreichen Briefsamm-
lung Eib-Addis. Da nun die Gleichung Damu-
Tamüz belegt ist, dürfte die Meinung am un-
gesuchtesten sein, dass Tamüz in der Amarna-
zeit in Gubia unter dem Namen Damu ver-
ehrt wurde. 

Zu Berliner flmarnatejrfen. 
Von Otto Sch roede r . 

1. Ein zweiter Brief des Adra-Astarti und 
die angebliche Stadt Zu-uh-ru. 

Bei Gelegenheit der Ausarbeitung der Amarna-
schrifttafel stellte ich fest, dass der Brief des 
Adra-Astarti (VAT 1685)2 dieselben Schriftzüge 
aufweist wie das angebliche Schreiben aus Zu-
uh-ru (VAT 1616 + 1708)3. Besonders auffällige 

1 DT 48, 7 f. = E ß e l i n g , ßeligiöse Texte aus 
Assur Nr. 41, 7 f. Der Aasurtext ist ein Duplikat des 
von Cra ig veröffentlichten Textes, bietet aber interessante 
Varianten. — Für die Gottheit Damu vgl. temer: D e i m e l , 
Pantheon Babylonicum Nr. 687. [Korekturzusatz] 

' VAS XI Nr. 29. K n u d t z o n (VAB II) Nr. 65. 
8 VAS XI Nr. 186. K n u d t z o n Nr. 335. — Eine 

weitere Urkunde in gleicher Schrift ist VAT 339, ein 
Schreiben des Suwardata. S. VAS XI Nr. 160. K n u d t z o n 
Nr. 283 u. S. 1329 Anm. 2. ¡ 

Formen haben auf beiden Tafeln die Zeichen 
tu, Ii, EN = Ulu ; ferner in Nr. 291 die Ligatur 
L UGAI + ri = sarri. Eine Stadt Zuhra ist zwar 
bekannt aus dem sehr schlecht erhaltenen Täfel-
chen VAT 16092; Z. 3 <*·Zu-uh-ruu. Indessen 
die Schrift dieser Tafel spricht gegen die Zu-
sammenstellung mit den beiden zuerst genannten 
VAT-Nummern. Zudem ist die Stelle auf 
Nr. 186, in der sich der Stadtname finden soll, 
nicht beweiskräftig. Nr. 186, Z. 3 ist nur 
m-uh-ru enthalten, von einem Städte determinativ 
aber nichts zu sehen. K n u d t z o n (a. a. 0) hat 
das ganz richtig zum Ausdruck gebracht, während 
die Anmerkung auf S. 1356 den irrigen Eindruck 
erweckt, als stünde alu dort. Es ist also von 
vornherein nicht sicher, dass es sich überhaupt 
um eine Stadt handelt! Da die Texte Nr. 29 
und Nr. 186 durch den epigraphischen Befund 
als zusammengehörig sich ausweisen, darf man 
auf Nr. 29,5 verweisen: / ma-ah-ta-ti ù Jca-ba-
tu-ma ù zu-uh-ru-ma „. . . niedergefallen bin ich, 
sowohl mit Bauch als mit Rücken". Nr. 186,3. 
wird m-uh-ru Rest der gleichen Redensart sein 
Mit dem Städtenamen Zu-uh-ru ist es also nichts, 
das Wor t bedeutet den „Rücken". Die Ueber-
schrift, welche Nr. 186 meiner Ausgabe im An-
schluss an K n u d t z o n trägt, hat demnach keine 
Berechtigung und ist nach Nr. 29 zu berich-
tigen: „Adra-Astarti an den König". Die bis-
herige Gleichsetzung des Adra-Astarti3 mit 
Rib-Addis Vater, Abd-Asirti, dürfte übrigens 
nicht zu halten sein; jedenfalls bildet auch hier 
die Verschiedenheit der Schrift ein schweres 
Bedenken. 

2. Die jerusalemische Stadt aluUt- iluNIN. IB 
= Betlehem. 

VAT 1646,16 Erwähnt Abdihiba von Jeru-
salem eine Stadt aiuMt-i!uNIN. IB5, welche zum 
engeren Gebiet der Herrschaft Jerusalem gehört, 
da sie in Z. 15 als äl mdtu IJ-ru-sa-limki be- -
zeichnet wird. Ueber die bisherigen Versuche, 
die Lesung des Ortsnamens und die geogra-
phische Lage festzustellen, vgl. man das Referat 
W e b e r s bei K n u d t z o n VAB I I S. 1343. 
Auf dem richtigen Wege "war bereits D h or me6 

der erkannte, dass N1N. IB an unserer Stelle 
nicht der bekannte Gott ist, sondern eine Göttin ; 
auf Grund der Götterlisten (s. u.) setzte er 
N1N. IB=Antu=ruy undlas den Ortsnamendaher 

' Nr. . . . hier und im Folgenden verweist auf meine 
Textausgabe VAS XI und XII. 

3 VAS XI Nr. 185 K n u d t z o n Nr. 334. 
3 Geschrieben: Ad-ra-Astarti (Ideogramm Brün now 

Nr. 2561). 
1 VAS XI Nr. 166 K n u d t z o n Nr. 290. 
5 Ein zweiter Ort gleichen Namens lag nach K n u d t -

zon Nr. 74, 31 in der Nähe von Gubia. 
5 Revue biblique 1908 S. 517. 
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